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Diese Mittheilungen erinnern an diejenigen, welche B e r t  h i  e r 
schon vor langer Zeit in Betreff der Schmelzbarkeit von Salzge- 
mengen kennen gelehrt hat; eben SO ist bekannt, dass ein Gemenge 
von Kali und Natron leichter schmilzt als jeder einzelne der Kiir- 
per. Ich habe hiernach das schwefelsaure Natron durch schwefel- 
saures Kali ersetzt und in der That ein noch leichter schmelz- 
bares Gemisch erhalten, allein es hatte den Uebelstand, sich beim 
Erkalten zu sehr zusammen zu ziehen, so dass es  die Substanz, 
die es vor Luftzutritt schiitzen sollte, hei einer noch zu hohen 
Temperatur entbliisseii kiinnte. 

Es ist noch zu bemerken, dass von drei Gemischen mit Kali- 
salz statt des Natronsalzes, die wie die vorigen nach Atomen ge- 
nommen waren, das Verhiiltniss K 0,  S 0, + Na C1 das am leich- 
testen schmelzbare Gemisch gab. 

VIII. 
Ueber Liislichkeitsverh~ltiltnisse des Chromchlorids 

und des Eisenoxyds. 
Von 

Ch. Bavresw5ZL 
(Joutn. de Phann. et de Cltim. III. Sdrie. Juin 1845.) 

Wenn man schwefelsaures Eisenoxyd schwach gliiht , so wird 
es , wie dieses allgemein bekannt ist , weniger in Wasser Ioslich. 
Es ist mir aber nicht bekannt , dass die merkwiirdige Eigenschaft 
desselben , sich augenblicklich in schwefelsaurer Eisenoxydul- 
losung aufzulosen, irgendwo heschrieben sei. 

Schon seit einem Jahre hatte ich diese Erscheinung wieder. 
holt bei der Darstellung des blauen schwefelsauren Eisensalzes 
beobachtet. Ich beriicksichtigte sie aber nicht weiter, weil ich 
sie durch Bildung eines Doppelsalzes hinliinglich erklart hielt, bis 
ich durch die Abhandiung P d 1 i g o t’s aufmerksam wurde, worin 
er die merkwiirdige Loslichkeit des violetten Chromchlorids, durch 
eine fast unwiigbare Menge des Chlorurs bedingt, bekannt machte. 
Ich nahm mir vor ausziimitteln, ob die Aufloslichkeit des schwe- 
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felsauren Eisenoxyds in der Losunp des Oxydulsalzes eine Er- 
scheinung derselben Art sei. 

Icli liess zuerst die Reaction auf eine pracise Weise vor sich 
gehen und stellte rnit Sicherheit fest, dass 3Volumina einer Auf- 
iusung von schnefelsaurem Eisenoxydul, so zu sagen, augenblick- 
lich die aus 4 Volumen derselben Fliissigkeit dargestellte l e n g e  
von schwefelsaurem Eisenoxyd aufliisen. 

Dieses ist die zur Darstellung des blauen Salzes erforderliche 
Proportion. Hierauf verminderte ich die Quantitiit des Oxydiil- 
salzes u n d  kam damit zuletzt auf ein solches Minimum, dass dieses 
in keinem dq"iva1enten Verhiiltnisse mehr stand. 

Ich iiberzeugte mich, dass diese Erscheinung ganz derjenigen, 
welche P 6 1  i g o t beobachtete, analog sei. Icli suchte deslialb 
eine allgemeine Erlrlarung derselben , denn die Theorie von 
L o e \v e 1 lronnte hierauf nicht angewandt werden. 

Eine genaue Priifung bekannter Thatsaclien fiilirte mich auf 
eine Erklsrung dieser Erscheinungen , die ich hier mittheilen will, 
indein ich dabei stets die Thatsochen, welche inich auf diese 
Theorie fiilirten, vorausschiclcen werde. 

Wenn man ganz in der Kiilte Cliromalaun auflost, SO erhalt 
man eine violette Liisung, die beim Erhitzen griin wird und keinen 
Alaun mehr giebt. Man nimmt hierbei gewiihnlich zwei isomere 
Zustiinde des Oxyds an, die sich in den Reihen der iibrigen durcli 
Wechselzersetzung erhaltenen Salze wiederhden , in welchen 
zugleich die violetten weniger bestandig sind als die griinen. 

Das Eisenoxyd und seine Salze zeigen, so wie die Erfahrung 
lehrt, lhnliche isomere Verhaltnisse, nur mit dem Unterschiede, 
dass die eine Reihe leichter in die andere iiberfiihrbar ist. So 
kann z. B. der Ammoniakeisenalaun, welcher sich in Wasser ge- 
liist beim Erhitzen zersetzt , aus den getrennten Bestandtheileii 
wieder hergestellt werden. 

Es schien mir nun einfach, anzunehmen, dass bei diesen That- 
sachen das violette Chromchlorid bei der Beriihrung mit dem 
Chloriire sich mit diesem zu einem Doppelsalz der violetten Modi- 
fication verbiinde, dass dieses Doppelsalz dann sehr unbestindig 
sei und sich in Wasser geliist zersetze, indem das Oxyd in die 
griine Todilication iibergeht, welche jene Doppelsalze nicht bilden 
kann. Das freigewordene Chloriir wirke dann so weiter. 
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Eben so glaubte ich, dass, wenn gegliihtes schwefelsaures 
Eisenoxyd in einer Liisung von schwefelsaurem Eisenoxydul ge- 
liist wird, sich zuniichst ein Doppelsalz, Fe2 0, (S O,),+Fe 0 S 0, 
z. B., bilde, dass dieses, indem sich das Eisenoxyd in seine zweite 
Modification, welchem die Eigenschaft Doppelsalze zu bilden ab- 
geht ,  umsetzt, sich spalte und das freigewordene Oxydul so fort 
neue Quantititen des Oxydsalzes in Anspruch niilime. 

Man kann dieser Theorie ohne Zweifel einwenden, dass es  
mindestens sonderbar erscheinen miisse, dass eine Verbindung sicli 
zusammensetze und augenblicklich wiederum trenne. Es ist aber 
nicht schwer eine Menge Beispiele zu finden, wo es sich beweiseii 
lisst , dass den uns bekannten Endverhiiltnissen verschiedene an- 
dere vorausgegangen sein miissen, die uns  nur bei aufmerksamerem 
Studium bemerklich werden, die wir aber nicht Iiiugnen kiinnen. 

Ich werde nur ein Beispiel der Art von den deutlichsten an- 
fiihren. Wenn man in eine saure Losung von Wasserstoffhyper- 
oxyd schnell eine Losung von Chromsaure giesst , so erhi l t  man 
eine reichliche Sauerstoffentwickelung und die Fliissigkeit wird 
griin. Man kann diese Erscheinung nicht durch Zersetzung des 
Wasserstoffhyperoxyds und der Chromsiiure erkliren. Hier Gn- 
det keine Temperaturerhijhung statt, noch Einfluss eines rauhen 
Korpers, noch kann man die katalytische Kraft hier gelten lassen. 
Verf$hrt man dabei aber aufmerksam und moderirt man die Ein- 
wirkung iiberhaupt, so sieht man beim Zusammentreffen des Was- 
serstolfhyperoxyds und der Chromsiiure einen schnell vergang- 
lichen blauen Kiirper entstehcn , die Ueberchromsiiure , welche 
sich in dem Maasse, als sie sich erzeugt, wieder in Sauerstoff und 
Chromchlorid zersetzt. Die Erkliirung dieser Sauerstoffentwicke- 
lung ist mithin einfach. Gewiss sind viele Falle der Katalyse 
jihnlicher Art als dieser Fall. Ich werde darauf spiiter zuriick- 
kommen. 




